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Getränten bei, ■ 
barauf, baß bei Konfumverein bitrd) bie 
verbilligte ©olfsvergiftung eine etwas 
größere 9lenbite abwirft. ©ann beruhigen 
wir uns mit bem Gemeinplaß, es werbe ja 
fowiefo getrunfen, unb bann woße man 
bod) lieber billiges Getränt als teures. 
Stenn wir aber bas erfterc wollen, bann 
fdjämen wir uns biefes ©tanbpunttcs, 
bann fudjen wir mit aßer (Energie fämt- 
ließen ©litgliebern her Konfumvereine bei» 
gubringen, baß fte eng unb turgpdjtig ben» 
Ben unb ßanbeln, wenn fie für ©ufredjt- 
erßaltung bes ©IBoßolßanbels pnb, baß ber 
QUBoßol bie pnnlofefte, teuerfte ©oltsvergif» 
tung unb ©otengräberarbeit leiftet unb 
baß er natürlidj aud) bie wirtfdjaftlidje 
2ebensßaltung unb (Esipengpdjerßeit unter» 
gräbt, ©ireft unb inbireft. 3nbirett näm- 
lid) baburd), baß jebe vernünftige unb be- 
rußigenbe Gogialgefeßgebung, jebe mögltdje 
©erpänbigung gwifdjen ben pdj wiberprei-- 
tenben Sntereffen burd) bie aufßeßenbe, 
verroßenbe unb gebanBentrübenbe ©Jirfung 
bes Slfoßols erfeßwert wirb, ©arum feine

* V* • . . •

XX. Saftrgang. 9
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füc kl® Wlltglieber ber toKettiv auf baa 
®(aft abonnierten Vereine; :: .n u u :: 

Cingelabonnement: 6 frr. per Saßr. ^oftdjed V 31.

2 i f e l p : §e, bas wörb go wie anberi 
3oßr! ©e SSater wörb ebe wiebet gwäßlt 
werbe.

91 u e b i: (Ebe nöb! „(Eo=op" ift ©rümpf!
Sifelp: 9Bie|o? 3bem9lrtifel djönet er 

benn boeß nöb lanbe!
SR u c b i : <5cb wörb fi wiife, [eb ’ ©rab 

brom bin i nöb go ftimme!
2 i f e 11) : 5 verftanb bi nöb!
9i u e b i : (Seg bin Leiter ßan i nöb meße 

ftimme, unb min $ater djont au oßn mini 
Stimm ufe!

2 i f e 11): Um (Sottcswille! Um bas 
ßanblet fi’s! 9iucbi, fo d)ömet mer jo nie 
gerne!

$R u e b i: 9lo bc SRuet nöb verliire. Unb 
bc (Eßopf ßodj! 3 tßan ber jo mit c paar 
(£o--op=Sßaftiße (Eßraft iflöße... (füfit pe).

2 i f e 11) : O, bu min guete Sluebi!
(5 eß a a g g i (ftrerft ben ^opf burd) bie 

©üre, nadjbcm er fd)on einigemalc ver» 
gebens angeflopft ßat; poltert beim Sieben): 
SRüeft benn niemer $e--ßc»rein?

2 i f e 11): 3effes be Sdjaaggi! 3cßt 
cßunt ber au (djol

8
M 

y
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| . 3- ^}c s^tt^.abM ■- ■ ■ ■ ■ -

©er (5d)ul)eintauf ift IBertrauensfacße, 
bas würbe mir Har, als id) unferer Scßitß»

9Bir Käuferinnen unb Käufer bekommen 
im ®efd)äft bas fertige Sßrobuft gu feßen, 
fein jäuberlid) in eine (Sdjacßtel verpacht. 
SBir Bonnen aus bem «Preis ungefäßr auf 
bie <5üte ber SBare fcßließen, wir bevor» 
gugen irgenb eine SDlarfe, beren 6cßnitt 
uns -gerabe paßt, aber wenn wir niefjt „vom 
Jyacß" fmb, ift es uns unmoglid), bie Qua» 
lität bes gabrifates ridjtig abgufcßäßen. 
©enn was gwifeßen 6oßle unb Jutter pd) 
befinbet, wiffen wir nießt, unb gerabe ßier 
fann bas ‘publifum am bepen getäufdjt 
werben. ®ie äußere Qlufmadjung mag nodß 
fo bepedjenb ausfeßen, ber 6tßuß fann 
bennod) ein elenbes Sßlacßwerf fein; bas 
beweifen bie vielen (Enttäufißungen bei ben 
fog. ©elegenßeitsfäufen. SRirgenbs meßt 
wie ßier gilt es, baß ber (5d)ein trügt.

SBir ©enoffenfdjafter ßaben nun in un» 
fern SSerbanbsfcßußen einen Sir titel, 
bei welißem wir pd)er nießt betrogen wer
ben. SBenn man ©elegenßeit ßatte, in ber 
©cßußfabrif bes SSerbanbes gu [eßen, welcße .

Jeuilleton.
■ „CO~OP“.

Gdjwcmt in 12lft von (£. §ausammann, 9lomansßom 
2 (Obetthurgauer ©lalett).

Frau SRüller (ben Slrm auf 2ifeh)s 
Mopf legenb): 2os, 2ifelg! 3 begrif pßo, 
wie’s b’er ift, aber i cßan ber nöb ßelfe. 
©feß? bW ^ateC Cm°l ÖppiS lüia' ^d) Cö 

2ife!p: SIber i ißan’s nöb! 2ieber perbe.......
, ^üller: ©as ift i ber Siegel 
s letfdjt! 3 gang jetjt gu ^albeburs. öenb 
bod) iiferi befte (Eßunbe (bitter für pd)), 
balb bie eingige! Unb brom barf me bene 
pßo noßfröge.

2 i f e I p (bie Sränen trodnenb): ’s ift 
eigetli meß gom 2ad)e als gom ®rüele. 3 
unb be ©cßaaggi g’2umpife! SRei, bas ifd) 
nob usg’bcnfe! Unb i ©djaaggis (Eßrömer
labe inne wenb’s mi fpere! ©as d)a-n-i 
nümc, im (Eßrömerlabe vegetiere unb ©aq 
für ©ag vo be 2üte müeffe gßöre: ,,©as ifd) 
im Konfum billiger, feb ifd) im Konfum

«Sol^sfilrferge
SSolfsverpcßerung auf ©egenfeitigfeit
©er SSerwaltungsrat ber Sdjwei- 

gerifdjen SSoIfsfürforge tagte Sonntag ben 
27. Februar 1921 im Sitjungsfaale bes 
Sterbanbes fdjweig. Konfumvereine in 
93afel. Qr beßanbelte unb geneßmigte ben 
von ber ©elegation unb ber Verwaltung 
oorgelegten ©ätigfeitsberid)t nebft SRecß= 
nung über bas gweite ©efdjäftsjaßr unb 
feßte bie 9lbßaltung ber • orbcntlidjen föe» 
neralverfammlung ber Sülitglieber auf 
Sonntag ben 29. SDZai, naeßmittags 2 Ußr, 
feft. ©ie ©eneralverfammlung wirb in 
■Bafel im Saale bes 9teftaurants gut Sßoft 
(beim ©unbesbaßnßof) abgeßalten werben. 
• ®ie (Einlabung gur ©eneralverfammlung 
nebft ©raftanbenlifte, fowie ber ©ätigfeifs- 
beridjt unb bie SRedjmtng werben bcmnäd)ft 
m ben offiziellen Sfublifationsorganen

gätäai

91 u e b i: ©e SHrtifel goßt bi mir nie us! 
(pßelmifd)): Dß, bu!

9t u e b i: Ober meinft, i Sdjaaggis 
l-abeli werb au bie guet SRarfe verdjauft 
°ber verfdßenft?

Sifeli) (ernfter): 3o> ben? no, 91uebi! 
■^e ®d)aaggi werb ßüt Obeb no d)o!

91 u e b i : 3ä, ßät bin ©ater aHno bie 
3bce mit em Scßaaggi?

, * i f e l p : 2eiber jo! 3effes, wenn er jeßt 
^aint unb bi bo feße wörl ©äb bas c 
Donnerwetter!

91 tt e b i: ©e Scßaaggi?
$ i f e l p : 9lei, be ©ater 1 *

■ 91 u e b i: ©e djont no e ©Uli nöb. 
D Smeinb burct fdßo no c ©iertclpönbü. 
., 8 i f e l p : Unb worom bift bu nöb au a 
Ö 9Qnge?
~ 91u c5i: 9BiH i ber ßan müeffe c par 
^nßeß (£o=op--SßaffiHe igeß...

i f e I p : 9lci, füg im Srnft, worom bift 
n°b gange?
^nebi: 2os 2ifeli), bas ifd) e bbp 
^idjicßtl §üt ifd) b’Qlbpimmig, ©meinb- 
Qlnmewaßl!

Serantwortltrf) für bie SRebattion: Uliid) S0?cper, SeUftra&e 62. — Sßecantwortiid) fflr bea
Qgp e b i t i o n: «irflgfttafce 14 (A. C. V.) gtototionobruti ö« Zll-arfaHss«

beffer. <penb er au (Eo-op=3ünbßÖlgli unb 
(Eo=op-Scßueßwid)p unb (Eo=op=9Ramme!i" 
gapfe unb <Eo=op..." (freubig auffaßrenb) 
9lei aber au! 3cßt (ßont er grab b’Stroß 
ab! Unb er d)ont fogär uf üfers §us gue, 
be Fced)bacßs bei’ ©Jas beult er benn?

9luebi: ©rüegi, 2ifelp! (umarmt pe).
2 i f e I p (freubig unb bod) ängplid)); 

91uebi, 9luebi! ©u Suete, bu 2iebe! (öell 
cs barf nöt p! Sie wenb mi i Sdjaaggis 
(Eßrömerlabe g’2umpife tßanble. Unb i 
möcßt bod) lieber (etwas verfdjämt) in en 
Konfumlabe, wo me (Eo»op=Sad)e verdjauft. 
. 9}.u e b i (vor pe ßinfteßenb, ißr liebevoll 
in bie ©ugen fdjauenb): Unb bas no wege 
be (Eo-op--Sad)e? Säg, 2ifeh)?

Sifelß : S, d)aft no fröge!
91 u e b i: ©Ifo wegem So-op . (Hißt 

fie). r
OI>! ®ns >ft i>c beft (£o--oP= ©rhfel! .... -

91 u e b i: 3 ßa no oil bimer (fußt po 
einigemale unb fagt jebesmal „(Eo--op'x).

lp (abweßrenb): ©ift bu ver» 
fdjwenberifd)!

läjweig. Äonfumverdne (SB. 6. St), für benfdben: Dr. D. 6 cßär, ©jierftdneroüee 14, SBafd.
®erbanbes f^wdg. Äonfumverdne (SB. 6. St), Sdlftraße 62/64.
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etwas, öas wir wirftlid) tun 
fiömiien.

(Sin Kapitel aus ber ©Ifoßolfrage). 
(Scßluß).

©ie Sdjweig ift mit F^anfreicß unb ®cb 
gien immer nod) an ber Spiße ber veralto« 
ßolifierten 2änber (Europas, ©äglicß werben 
in ber Gdjroeig für ungefäßr 2 SRillionen 
Fronten alfoßoliftße Getränte verfoffen 
©äglid) für 2 9RiÜionen Fronten.

unb man überlege es pd) nießt nur vom 
volfswirtfdjaftlicßen Stanbpunft aus. 9Bir . r f ,
Reifen bie Srrenanftalten, bie ©efängniffe, |.;eb„enbcn

Flud) unb 2eiben geßen burd) alle Seßid)» 
I 

©uffdjwung, jebe befreienbe 
I 

bewißelt. 9Rit einer 
Sßirteßausbeßagließfeit gewößnt 

lapet, als undbänberlidje ©atfaeße ßingu» 

werbe immer fo bleiben, unb feinen guten Ikonen wir bem feelifdjen ©erfaß, ber i 
©ropfen laffe man pd) besßalb nidjt verdient Sorrtffenßeit, '' ’ ‘
efeln. 9?ein, es ift nidjt immer fo gewefen. | wirflid) mit aßen, verfügbaren 9Jiit= 

nad) ©merifa, beffen große ©ewegung nun | 

offen unb oerftedt oerleumbet wirb, geigt I 
ba wol)l etmas iu woUen ift. 

fysben \a Vängft aßrüi\$.
roipen längft, baß mit ber bloßen 93läfjig= V 
leit lein £unb vom Ofen gelodt wirb, baß 
es in ber 9latur ber SOläßigteit liegt, bie 
©rinfptten gu erßalten, unb ba nur beim 
Sgipieren ber ©rinfptten 9Raßlopgfeit mit 
ißren F°^9cn entfteßen fann, eben aus ber 
SÖläßigteif bie Unmäßigfeit naturgefeß» 
mäßig entffeßt. ©esßalb ift es burdjaus 
feine fanatipße Uebertreibung, fein „Ueber= 
griff eines ©Ifoßolgegners", fonbern eine 
bittere ©Jaßrßeit, baß bie SRäßigen bie ©er» 
füßrer pnb unb voßftänbig bie ©erantwor» 
tung gu tragen ßaben, für aßes namenlofe 
unb pnnlofe (Elenb, bas uns unfere alfoßo* 
lifdje ©erfeudjung einträgt, ©ie 9Räßigen 
unb vor aßem bie mäßigen ©olfsvertreter, 
©arteifüßrer, 9lergte, ©farrer, 2eßrer 
©rofefforen, (Eßripen, Sogialiften, Konfurn» 
genoffenfdjaftler ßaben wir verantwortlid) 
gu mad)en, wenn unfere alfoßolgegnerifdje 
£eimatfd)ußbewegung nur fo langfam unb 
müßfelig oorwärtsgeßt. ©ie gange ungwei- 
heutige (Erfaßrung leßrt uns, baß nur 
burd) rabifale ©bpinengbewegung bie 9lb 
foßolfeudje in einem ©olf überwunben 
werben fann, unb wem es besßalb ernft

pd) benfenbe Genüßlinge, Fc^a
j mäßige Gewoßnßeitstrinfer

leßferes^n ber Konfumgenoffen-
“ v r ’’ T' wir ben £>an-

• • c*.

bem ©eufel überlaffen?
Sföir l fdjdft tnoßen, bann bcßalten

bann pnb xvir eben ftolg 9Jlenfd)ßeit arbeiten, unb gtvar überaß ba, 
wo 
wir!

Dorwänbe unb ©ebenlen, unb fort 
öeTn 9Ufoßol aus ber Genoffenfdjafts» 

Regung! tpüten wir uns bavor, bie Kon- 
i-.Z rj®e9un9 wit bißigem (Eigenlob gu 
_ ?rld)ütten. Sie ift gerabe fo viel wert, als 
p!ec in ißr lebenbig ift, unb aßes 

°b ber Genoffenpßaftsbewegung wirb 
er*^.' f°lange pe nod) ßilft, bie alfoßo» 

jMajen Gifte unferem ©olfsförper auf ver
billigte ©Jeife gugufüßren.

t9Benn es uns mit bem ©olfswoßl ernft 
wäre, würbe jeber eingelne Genoffenfdjaft» 

feinen perfönlid)en (Einfluß geltenb ma» 
d)cn, baß in ben Sdjulen ber obligatorifcße 
?lntialfoßolunterrid)t eingefüßrt wirb, ba= 
mit bie wiffenfdjaftlidjen ©atfad)en Ge
meingut bes ©olfes würben, baß bie 3bee 
bes Gemeinbebeftimmungsredjtes um pd) 
griffe, bie 3bee nämlid), baß jebe Ge-

Qllfoßolgefeßgebung beforgen tonnte, oßne Hgßin an bem bei ber Grünbung ber ©olfs- 
fürforge aufgefteßten ©ringip, burd) 9lus» 

ßinbert gu fein; bann würbei er für; alfoßol-1 .Q?er i’^^Hgten Unfoften
I 

eintreten, bann würbe er banad) trädjten, I peßerung gu bieten, feftgußalten. ©ies wirb

Verwertung überaß befannt unb eingefüßrt | aud) 
würbe; bann würbe er vor aßem es Z' ,
Sdjmad) unb Stßanbe empfinben, wenn ber | foliber ©aps weiter entwideln wirb.
Konfumverein felbft. Jpanb bietet, 9ßein, 
©rauerjaudje unb aße übrigen altoßolifd)en 
Gifte gu verbreiten.
^..9©ir rooßen aße in biefen verßängnis»
Sollen Seiten inii vereinten Kräften am

(GenoPenfdjafts- unb Gewerfftßaftsprefte) 
veröffentlicht werben. 9lus ber 3aßrcs- 
redjnung fei erwäßnt, baß bie (Einnahmen 
an ©rämien unb 3infen Qr. 342,201.57 be
tragen (im ©orjaßre Fr- 248,115.01). Für 
eingetretene ©obesfäße ift im abgelaufenen 
3aßre ber ©etrag von Fr« 14,650.65 gur 
9Iusgaßlurg gelangt, ©ie 3aßresred)nung 
feßließt mit einem U e b e r f d) u ß von 
Fr. 37,253.11, von weldjem Fr- 9313.28 
bem ftatutarifdjen 9tefervefonbs unb Fran- 
len 27,939.83 bem Ueberfdjlußfonbs ber 
©erfidjerten gugewiefen werben foßen.

©er ©erwaltungsrat naßm fobann nod) 
ODlitteilungen entgegen über bie eingufüß- 
renbe 3nvalibitätsverpd)erung unb über 
bie gegenwärtigen ©erßältniße im 2ebens- 
verpdjerungswefen im aßgemeinen. 3m 

.......... Qlnfcßluß an btefe Orientierung faßte ber
iijeinbe in b^molroHf^^bjeife" felbft ißre | ©erwaltungsrat ben ©efeßluß, aud) Jünf- 

von fantonalen ünb ©unbesqefeßen ge-

freie Gemeinbeßäufer unb Gemeinbepuben ^n SRitgliebern eine möglidjp bißige ©er- 
eintreten, bann würbe er banad) trädjten, Peßerung gu bieten, fcftgußalten. ©ies wirb 
baß bie 9Jletßobe ber alfoßolfreien Dbft- 8«r Folge ßaben, baß bie ©olfsfurforge pd) 

’j in Bnfunft etwas langfam, aber im 
als 13ntereffe ber verpdjerten ©litglieber, auf

4k r

.z
■ I 

1 I

ift mit SSottsmoIjL ^eimatfdjuS, Wfbau, 
Kultur, ber Tjilft mit im fiampf gegen w 
foljol unb Sltoljolfapital. 3a, alf» a’I(i’ 
Konfumgenoffenfcßaftler! Ünb gerabe ves- 
ßalb feßreibe id) in biefes ©latt. 3<ß 9cß® 
aud) gu benen, bie glauben, baß l)enlZ?n 
noffenfeßaftsgebanfen ein gefunber Hern 
gugrunbe liegt. Gewiß ift es eine (Erleußte» 
rung unb ©erbißigung ber 2ebensßa!tung, 
wenn ber Swifcßenßanbel befdjränft wirb, 

Sägiid)“ fih*Mr^ülhn7n‘ff^nfen7'äRän I e? fer befdjeibene Anfang einer
überlege fid) ein wenig, was bas bebeutet, Otbnung ber ®eltroirtfd)aft, wenn 
unb man überlege es fldn nicht nur »am eigenprobufttoe Äonfumnereine gjunben. 
uoIEswirtfdjaftlidien Stanbpunft aus. SBir ^bet. roas ’f* bas °^es r°Pltre,.iCll(Y> ' 
Reifen bie 3rrenanftalten, bie ©efängniffe, . ebenben Seift, bemi bie wrrtfdjafthdje'45er;

. bie Spitäler mit 9llfof)olfranfen anfitüen. Mfetung nur ein Mittel unb fein Seibffc 
Slud) unb Seiben geljen burd) alle Sd|id)= äroccf ‘ft ein OTittel, um ein Ijeüeres, freu
ten ber Seuölftrung täglid). Seher feelifd)e tigeres, griffigeres fieben in unferem ffiolf 
Sluffdjwung, jebe befreienbe, beglücfenbe 8“ ermeden. SBem bie „gtüdaergutungs-- 
Sat wirb mit veralfoljolirtertem ©tinfen Prämie" bet ganje Sinn ber ftonfumgenof- 

jonialen, trwialen fenfdjaft ift, »errät gang eigentlid) bas 
man pd) fdjöne Gemeinfd)aftspringip, bas ber ©e= 

baran,'einen FM/^er ^auf unferem ©olf Regung gugrunbe liegen lönnte. Gewiß, 
lapet, als unabänberlidje ©otfadje ßingu- wir müffen uns fragen, was wir woßen als 
neßmen. (Es fei ja immer fo gewefen unb ̂ onfumgenoffenfdjaftler, als; ‘ 9ftenfd)en?
werbe immer fo bleiben, unb feinen guten- ©Soßen wir bem feelifdjen ©erfaß, ber in-
©ropfen laffe man pd) besßalb nidjt vor- Hern Syrriffenßeit, bem wirtfdjaftlidjen 
efeln. ©ein, es ip nidjt immer fo gewefen. (£fenb wirflid) mit aßen, verfügbaren 9Jlit= 
Unb jeber ©lief auf norbifdje 2änber ober ̂ eln entgegenarbeiten, ober woßen wir als
nad) ©merifa, beffen große ©ewegung nun mtr an
bureß bie verlogene ©Ifoßolpreffe beftänbig böitdje unb : 

>.3., j ©oltsgange 
2Öir / Stenn wir leftfei

mit 9ßcin, ©ier unb aßen alfoßoHftßen tvirtfdjaftHcßcn unb feelifdjen 2lufbau ber 
I

jeher Sinjelne fann. Unh l)ier fönnten I fabrif einen lungern SBefrid) abftattete.
f . 1L 2Ö. 3ürid)er< I SBir Käuferinnen unb Käufer hpfnir
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16MMI
verbient bett Vorgug vor ben 
Sßrivatfabriten. Sie ftefjt im 
5)teufte bet organifierten Äon- 
fumenten, ihre Sßrobutte ftnbootaria in uct auaiitüt,
mäßig int Sßreis. Sür jeben ©e- 
noffenfdjafter, jebe ©enoffen- 
fd)afterin füllte es als felbft- . 
verftänblidj gelten, bet ©d)uh- 

areneintäufen ben Sßro butten 
bes eigenen ^Betriebes ben Vor
gug gu geben. 9Bo foldje in 
ben Verbanbsvereinen nicfjt ge
führt werben, verlange man 
von ber Verwaltung bes be
treff enb en Vereins ben iHuftr.

Katalog bes Verbanbes.

© d) a a g g i: So gell, heft planget uf 
mi?

Sif elg : Seb djaft ber ibilbel
V u e b i: Säg ©djaaggi, wa wit eigetli 

bo tue?
© d) a a g g t: ßnegrife, gell l)el
V u e b i: Sä, wo?
©chaaggi: §ä bo! Vtm ßifelgl 3)e 

Vater het’s gfeit! (Väfonntcrenb): ©djaaggi, 
f)et er gfeit, bi ©hrömer SUiüllers fyet's 
Selb. Unb wo’s Selb Ijet, mues me gue- 
grife! Unb bas djan be Sdjaaggi fdjo! 
SeU b«!

V u eb i: Seb Rebjt mer ber fd)o a!
. S dj a a g g i: SeU he! (Aäljert fid) gart-

Vuebi (tritt gwifdjen betbe): §alf, 
Sdjaaggil ®’£auptfad) ifd), baß ßifelps 
Vater, be Smeinbamnie <3JlüUer, guegtife 
loht!

S d) a a g g t: §e natürli! Sr Ijets io 
mit mim Vater felber abgmadjt!

91 ue b i: Safo!
S d) a a g g i: Sell Ije! Stebegg $uftg 

Sranfe d)a=n»i emol erbe unb ’s ßäbelil

Von grosser i 
sind unsere Preiser
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ZUR KONFIRMATION BND KOMMUNION
Cheviotte für Anzüge, schwarz und blau. 145 cm 
breit extra schwere Qualität per Meter...................... Fr. 17.- u 13 50
Cheviottes, Serges, Toile de laine etc. für Kleider in schwarz u. weiss

KONFIRMANDEN- UND 
KOMMUNIKANTEN-ANZÜGE

in schwarz und blau . . . von Fr. 95.- bis 85.- 

a’iilliliiiiHiiiUiiHHi’nniinbHHiiuiiHiiiniiiiiHiiiuiiir.BHiiiiiiiniuuiit^uxiuiuiri^^^ijjjji^jjj 
1 HERKEN-KONFEKTI0N . I 
= la. verarbeitete ANZÜGE und HOSEN in jeglicher Preislage S

Neuheiten in

HERREN- UND DAMEN
KLEIDERSTOFFEN 

einfarbig und Fantasie

SPEZIAL-ANGEBOT!
HER REN-ZEPHYR-HEM DEN 

in verschiedenen Dessins, zu wesentlich 
herabgesetzten Preisen.

Illlllllllllllllllllllllllllliiiiiu Zahlung in Konsummarken r
Durchgehend geöffnet, auch Samstags, von morg. 8 Uhr bis abds.

»

ö

Verband Schweiz. Konsumvereine (V.S.K.) Basel
Abteilung Manufakturwaren.........................GQterstrasse 190
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.ioI, redite Arbeit I „
verwen e wir , | fommt fie ecufun9 öcs Sufje’e Vorfidjt gemaljrtt

nufnmnttfch. aber natüri;2uBcs, Zr (
riesig bere^n'‘:„°” 9« »X’'!rin'en’®oupön'für einen ganjen 9lnäugjuin 

unb aewanbt $alt au 9t Rj bci cr Rammen gu 250 ftr. 
uht^- N-r --- ■ .. ^^ube abAufetjen bereit war, wenn er z ° A-
»I «S I w‘* “• •2,u“ ’“5

1 ff
e I taufte ©er. -..... - ,1 ~ (£r äußerte pd)

S)as ftnb bie reinften ßumpen, cs

tßrnfl ßan^ßwK.
21m vergangenen ffreitag [färb uner

wartet rafd) 2»ns-2iwr, lang,
jähriges OTitglieb bn Serben bes 
91. (S. S. 9Bäf)reni> 14 3«§ren M ber «er- 
ftorbene in unferet öenofjenjdjaft nerf^e- 
bene Remter befleibet. ®s gejiemt bß. 
[jalb, feines SBirfens aud) an btefer Stelle 
’U>3a^ 1907 würbe $err 2anj in ben 
ffienoffenfdjaftsrat gewählt, bem er bis ju 
feinem Sobe angeljörfe. 3m Sejember 1911 
rüdte er für ben verdorbenen Senbri«) 
in ben 2luffid)tsrat nad) unb verblieb als 
OTitglieb ber 3nfpeftionsfommiffion bis 
1917 in biefet Seljörbe. Sie rufjige 9lrt, 
in welcher er feine 9lnfid)t vertrat lieg in 
ihm ben überzeugten ©enoffenfdjafter er- 
fennen. Vun ljat ber £ob feinem xBtrren 
ein (£nbe gefegt. -

SBir erfüllen eine «flid)t bet ©on^oj’ 
feit, wenn wir feiner SJlitarbeit im Sherifte 
unferer (Öenoffenfdjaft gebenfen. (Seinen 
9In gehörig en fpredjen wir unfere Seil’ 
naljme aus.

S1 
i M 
ffi 
i I 
i 
iL „

SJen Männern fag’ id) bies: es gibt feine 
Straft oljne VSatjrljeit, unb ben STQnen fei 
es gefagt: oljne SBaljrljeit gibt es feine t21n- 
mut. Unb foÜ id) ein (Seljeimnis ausplau- 
bern, bas fo nalje liegt unb bod) fo fd)wer 
gefunben wirb, fo wiffet, baß bas, was if)r 
als ©enie bewunbert, nidjts ift als — 
2BaI)rt)eit Seudjtersleben.

tvfrb SSerrentleiberftoff angeboten, 
n.c.r M mufi bas «ublilum aud) I)ier jur 2lber es muß oa

fän^t 'l autemj S^l

60 ftr. <£r tyatte a^clr^z5^u’ 

nad) 3—4- 
; überrebet 

juhe I iiat'te.’ jßeßte'res bürfte iljm nid)t oft 9«' 
lunqen fein, aber einjelne Coupons ver- 

allein (5d)neiber erhielt einen 
I folgen gum Verarbeiten. (£r äußerte pd) 

8wej babei: „S)as flnb bie reinften ßumpen, cs 
&as ift fdjabc für bic Butaten nnb ben lauer

würben aiid) ben Hausfrauen. I ber Sagespreffe wirb §errenlleiber- 

Ä s..«»,dn. M «•«>'.« s,‘;i ft
nnr nnnifr DPtrnulPn gx i-' > < « - l5>ein menten, haltet euch hei ber Vebarfsberfung 

ein I an ein folibcs ©efdjäft, wenn ihr euch 
(Schaben hüten wollt! F.

®d übe äu fabrizieren, bie nur „einem

SS'.s'IäS’ä s» ■v'l gewöhnlicher Ausführung gu haben ift, Jo 
crblitfe id) barin burdjaus fein Hinbernis, 
ben Vebarf in ber eigenen $abrit gu 
bccfcii

<£in’ Oxntg durch bie ©chuhfabrit gehört .. . _
su ben hitereffanteften unb Iel)rrcid)ffcn | ben, biefem SBerbegang^ bes Gdjuhes 
ßrlebnifien, befonbers ba pd) bie beiben “ - —
Seifer berfefben in liebenswürbigfter SßJeife feiner leijten Vouenbung, wo er nod) ei 
bemühen, aud) bem ßaien einen Ieid)t- mal auf §erg unb Vieren geprüft unb um 
rierftänblid)en unb bod) eingchenben Gin- erbittlid) ausgefdjaltet wirb, falls ihm 
blid in bie Jabrifation gu gewähren. VJenn weldje SJlängel anhaften. S)a wirb b 
man ben Slöerbegang bes Gdpljs begleitet brei ©todwerfe hin&urd) fo ein G( 
hat oom Vof)Ieber 'bis gur fertigen Ver» weitergefeßoben; er gel)t banf ber Arbeits= 
parfung, fo gewinnt man bie Uebergeugung, einteilung burdj bie £änbe oon etwa 9o | bönlicbteiten beftefjen 
baß man preiswertere unb folibere Artifel AngefteHten, er wirb gewallt, i_ ’ 
anberswo faum belommen fann. _ | unb getlopft, burd)ftod)en, geheftet,

Sßer . . ... -
läuterungen interefpert, bem ftel)t ein ge-1 mehr fform, je weiter wir ihn begleiten, 
brudter, einführenber Katalog über alles unb man freut pd), wenn man ihn in im- 
SBiPenswerte ber 6<huhfabril ^ur Ver-1 mer größerer VoHenbung trifft. (Er roirb 
fügung. ’ /’ ’ ’7
oerfdjiebenen, bort angeführten 2Rafd)inen I ebenheiten wegnimmt unb ihn ausglättet, 
in Sätigfeit gu fchen, als nur barüber gu unb peljt man iljn enblid) in 
lefen. Namentlich oernimmt man bann (5d)ad)tel, mit lunbiger, flinler §anb hin

nid)t gu fdjäbigen. Unb aud) wir, bie wir 
bem gabrifleben ferne ffeßen, lernen ben 
S®ert einer Arbeit fd)äßen, bie wir an Ort 
unb ©teile beffer gu würbigen oerffehen,) 
als wenn wir nur barüber lefen.

■—■— ■ ■ I

SBeredjiigte 2Barnuttg!
^ürglid) enthielt bas „©enoffenfdjaftlidje 

Volfsblatt" eine Votig aus ber „Äeuen 
Verner Bettung", worin oor bem Anlauf' 
oon ©chuhwaren aus fremben §eeres- 
bepänbett gewarnt würbe. Aud) in ber 
Vasler Ausgabe bes ©enoPenfdjaftlidjen 
Volfsblattes ift wieberljolt barauf hinge- 
wiefen worben, baß pd) auf einmal fo Diele 
ßeute, benen jebe (5ad)tenntnis fehlt, mit 
bem Vertrieb oon 6d)ul)waren befaßen* 
Vud)binber, Coiffeure, Alöbelhänbler, 8b 
garrengefdjäfte pnb mit bem §anbel oon 
fogen. amerilan. ©djuhen befdjäftigt.

Aehnlid) geht es jeht mit bem Vertrieb 
oon SÖlanufafturwaren refp. Äleiberftoffen. 
£>ie §änbler unb £auperer fdjießen nur (o 
aus bem Voben; gu unglaublich billigen

EZ0SXK3EBX^BK3523CS53SS3IBGSBB3HQSBHB!BSSXS^^g^g2^^^^^

SR u e b i: £örfd) es, Sifelpl 2Rad)t’s bi 
nöb au a?

© <h a a g g i (gutraulid)): ®eU he! ®QS 
güchtl

2 i f e l p : 0, wenn b’ no wüßtifdjl
V u e b i: Sos ©djaaggi, ’s Sifeln ift fdm 

i bi ine oernarret bis ober b’Obrc-n’mo 
(preidjelt ihr Köpfchen unb peht ihr liebe 
ooH in bie Augen).

©djaaggi: §oltl Vas ifd) jehf ml 
6ad)l (BoD äel («erfudjt 9luebi X 
jubrängen, leßterer fteüt pd) jebod) f0 h«6 
et immer wie bejdjüßenb, jwifdjen fiif.r“ 
unb Gdjaaggi-fteljt.)

91 u e b i: 9lo l)eft nöb alles gonnel 
muop luege, Sifelgs Sßater j’imponietel ”

S d) a a g g i: 8’improvibietc! ©as *n 
n-i fdjo. ®as mueß me djönnel (M rJni

91 u e b i: 3o allem, was fiifelns giL 
feit unb fröget unb meint, mueft no ■ 
Antwort gel): „So-op". 1 no 'i 

, <5d)aaggi: <5o fol 9J?it 
et verroanbt, mit em (Eo-op dian 
profitiere! (Bell Ijel
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herrfcht, unb .ber jebenfalls lein $Iüffer- baß es ber Vereinigung fo vieler ©enoften-

fdjon an bas ©tampfen einer 9)lqfd)ine ge= hinguftellen. 
wohnen, bie mit einem ungefähren ©ewid)t Unb immer 
von 15 Bentnern neben uns nieberfauft | brifgetriebe, beljerrfdjt

I

Arbeit_würbe am mciften uns Hausfrauen I jeber nur ein Seil bes ©angen ift ein Väb-

Seber, mit Vermeibung aller, bem ßaien 
iaum pdjtbaren ©d)äben ' 
heilen, ©olpen gugefdjnitten, •

I

praitifd) unfer ^Beihnaä)tstonfett

nid)ts umfommen laffen 
legung ihre formen auflegt, fo fud)t ber 
biefe 9ftafd)ine bebienenbe Arbeiter mit 
burdj Bahre Ipnburd) geübtem Vlid bas 
Seber beftmöglid) ausgunüßen. Ueberhgupt 
ift biefes Vringip, nichts umtommen gu 
laffen, was irgenbwie nod) gu verwerten 
ift, gang nad) unferm ©efdjmad, unb wir 
haben bas größte Verftänbnis bafür. Aud) 
mit ber Arbeitseinteilung wären wir ein- 
verftanben, biefes pd) gegenfeitig in bie 
Hänbe arbeiten, wie wir aud) geneigt 
wären, fo viele 9Jlafd)inen eingufteHen, baß 
pe uns bas tägliche Programm erleichtern!

Cs erfüllt einen immer wieber mit Ve- 
wunberung, was biefe non Sftenfd)engeift 
erfunbenen unb nerbefferten 9Jlafd)inen 
leiften, bie aber bod) immer noch non SOlen- 
fchenhanb geleitet werben müffen, tro^bem 
viele unter ihnen automatifd) ein- unb aus- 
fdjalten. Gs gibt fold)e, benen man gugu- 
fd)auen nicht mübe wirb, unb ich erinnere 
mid) mit Vergnügen baran, wie id) mich 
von ber 9Jlafd)ine, welche bie ©ohlen voll- 
enbs von Unebenheiten befreit, nicht tren-

mir, wie ein grober gehler im Anfangs« 
bie Seiftungen ber 

mit | Arbeiter, bie ihn fpäter in bie £anb be»
aus- j fd)on aus biefem ©olibaritätsgefiHjl Ijeraugj

ill, mit Ueber-

j n

Sorgfalt auf gutes OTaterial, red)te 9lrbelt 
unb [djöncs Slusfeljen •--- 
bann gewinnt man bie Ue^räcu3"”tS'?““ 
man am heften tut, biefes Sigenfabritat ju

ober, •«!. «»“*■ I >> «S

S'!«, Ä MÄU» I !*”Ä'
nil)tq aufgunebmen vermag. Xunenuna! ®as ift natürlid) aufc nllR*u?n©aß eine gcnoffcnfdjafthdje ffpbrtt ntd) bcred^ict h«t feinen großen, ted)niU^e
aH6gejprod)enc bod; Pütjen. Vähniafd)inen, bie getabe*1
fteht fid) von felbft ee. web< „ebeneinanber madjcn Unb
gang bem Xi einem I Seber ober ben Sutterftoff felbftänbia o;?

buggen",............... ,
fagen. 9Jlon wunbert pd) guleßt, 
manche $anbgriffe bod) nod)
einer 9)lafd)ine gemad)^ werben, unb

I

ßeit ber bannt betrauten Sßerfonen.
Uneingeweihten tommt fo vieles wie
£afd)enfpielerfunftftüd vor!

©s gehört gu meinen lehrreid)ften ©hm 
b« QrQörhörtrtYin höß . ***

olgt gu fein, oom Aolfteber weg bis
Yrtl.inr» CnnHönbitrirt tr»n ,0^ein.

un» 
et- öec in ,^rottcIn ßdeöenen ßiegenfefjaft ber ftirma

butd).

®er 9lufpdjtsrat bes

weitergefchoben; er geljt banf ber Arbeite

baß man preiswertere unb folibere Artifel AngefteHten, er wirb gewalft,
I

pd) näher für bie technifd)en ©r-1 feßmiert unb gefalbt, er befommt immer
: Wi

einführenber Katalog übet alles I unb man freut pd), wenn man ihn i

©s ift aber etwas anberes,, bie | aud) immer fd)öner, ba man ihm feine Un- probutte mit bet smarte „Co-op' an bie SBerbanbs- 
r * ’ ' _ ' ucreine gu vermitteln.

in Sätigfeit gu feßen, als nur barüber gu 1 unb peht man il)n enblid) in" einer ' e . * * * cx . Ä . 
lefen. Namentlich vernimmt man bann (Schachtel, mit funbiger, flinfer §anb hin ‘ ®cr - ®e^anöeö Jaiwetg. Äonfum-
nidjts non bem betäubenben Särm, ber in gebettet, bas ©nbprobuft fo vieler §änbe I 08.'
biefen weiten, gut ventilierten Räumen ünb 2Jlafd)inen, bann ift man ftolg barauf, ' 
herrfcht, unb .ber jebenfalls fein fflüfter- baß es ber Vereinigung fo vieler ©enopen- * .

SÄ " 8ÄC*
wohnen, bie mit einem ungefähren ©ewid)t Unb immer wieber, aud) in biefem Sa-
non 15 Bentnern neben uns nieberfauft brifgetriebe, beljerrfd)t uns :
unb bagu bient, ©ohlen ausguftangen. ©iefe | baß ein ORenfd) ben anbern nötig hat, baß

mtercfperen,^?nn hier werben aus bem rohen |d)en im ®eltgetriebe[ Unb id)' überlege 
I

unb Uneben- ftabium bes ©d)uhes, 
ie wir ....... .

ben ©uniformen aus bem £eig möglichft Rommen,' ungünftig'bceinftup en' würbe unb 
praftifd) unfer S®eihnad)tstonfett •—■ . VW|VO, avr..^ ....
ftedjenl Unb gang wie öle ^äusfrau, bie | jebermann feine tut, um bie anbern mey fünftel ber Umfaöjumme^fallen^auf

: fettion ufm. mad)ten_runb 607 Siliüionen $r.

SBerbanbes lieferten für 834,750,000 fjr. Sßrobutte 
aller 2lrt, 28,9% ober 187,625,200 gr. meßr als 
im Sßorjafjr.

SDicfe Ballen geigen, in welchem 9)laße unfere 
■ englifdjen greunbe fdjon öelbftocrfotger geworben

I serDnnD lUitteU. ftrniianwerelne 8.6. fi.,
Gin Siegenfchaftslauf. ©er Slufpdjtsrat bes 

SB. 6.Ä. hat auf bem Btttulationswege ben Stauf
.^11 *1 . A . * — —

©ifenmöbelfabrlt 2. & C. Slrnotb, weiche gu 'einem 
. | febr günftigcn greife erfjältlid) war, befdjloffen. 

yd)uh' ©er fflädjenfnijalt biefer 2iegenfd)aft beträgt 117 
, I 91t, baoon pnb runb 2600 nF überbaut, ©ie (Se

ans ÄeUer unb (Erbgefdjoß. 
aellämmori 15crncr iP cin Aweiftödiger ®au angefügt, in 
J 1 imert wcicf)enx ©ureauj unb eine Sßoljnung eingerichtet 

9C’ fmb. (Ss tft Dorgefeßcn, baß in biefer ßicgenfdjaft 
^ausbaltungsartitel unb 93ebarfsarti!cl aller Qlrt 
cingelagert werben, woburÄ bie ©islogierung bes 
gegenwärtigen Sagers in yliebcrfcßontbal ermög
licht wirb.
,©as V. ©epartement wirb ermächtigt, Sabat-

ücreine gu vermitteln.
einer I. ,

■’ | vereine belief fteß im SJlonat Sanuar 1921 auf
• • ♦

f ©tto Dedenborn, ©crjöerbanb hat in £>errn 

ft, einen außer- 
orbentlich pflichtbewußten unb fleißigen Slnge- 
fteUten-verloren, unb bie SUlitarbeiter einen auf- 

ber ©ßbanfp I richtigen, treuen ÄoUegen. SBir entbieten ben £in- 
' | terlapcnen unfer hcrglicßes SBeileib.

enoffeniiDoteiienieouno im UluslonP. |
©er englifdje (Senofienfdjaftsverbanb gibt bie 

I vorläufigen Umfaßgaßlen feiner ^Betriebe befannt. 
>1 ©anad) erreichte ber ©efamtumfafe im Saßre 1920 

ben ungeheuren SBetrag non 2,.635,929,675 18%
ober 402,200,000 $r. meßr als im Baßre 1919.

- I

Lebensrnittel: Äleiber Stoffe, Sdjulje, SDlöbel, Äon- 
. aus. 

©ie eigenen Sßrobuttivbetrie’be bes 
SBerbanbes lieferten für 834,750,000 fjr. Sßrobutte 
aller 2lrt, 28,9% ober 187,625,200 $r. meßr als 
im Sßorjahr.

©iefe 8ahlen geigen, in welchem 9)laße unfere
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. 2-~
„ 2.40

It 
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Ber 250 ©r.-Bcdet

$erl .. St. 1.30
„1.2
„1.10
„-.95
„-.75

Uö^

1'

iS

1

6xtra.., 
, rima . 
Steinl. 
Sein ..

gür
@fedi3t0ie>eht vermitteln wir ä gr. 1.20 

per &ilo.
0aatftarf9ffeta« ©ie elften Snfuhren 

finb eingetroffen. 3n griihfaat hoben wir 
in genügenden SNengen grüßrofen vorrätig. 
Sdjoolmeefter, gelbfleifdjtg, fowie 5t ai- 
ferkronen werben erwartet. Als mittel’ 
frühe unb fpäte Sorten haben wir heule 
3nbuftrie unb Söeltwunber auf Sager. 
Breis für grü (Kartoffeln 28 Cts., für mittel« 
frühe unb fpäte Sorten 22 Cts. per ßilo.

fBobnenftangen und förbfenvener 
(Öartßolg) oermitteln wir nur noch auf Be« 
ftellung unb gwar per Bund pon 50 Stüd 
gum greife non gr. 10.— unb gr. 6.—. 
Beffellur.gen werben bis unb mit 15. SNärg 
angenommen.Ii» m

In erlttlsHiaem SdiiWristetat 
folange Borrat

gr. 18.50, 17.50, 16.— 
„ 22.—, 21.——, 18.— 

. . gr. 21.— 
. . „ 29.50

Offene QBare:
■ Äirjeben . . per Äilo gr. 2.— 
Sweljdjgen . . 
Siinbccr . . .
Himbeer mW
äSobanutebeer

Himbeer mW 
Stepfd . . •

. . p. Sias gr. 2.
ff

ff

tt

K ff

ff

u

3n (Bläfern 
von 500 ©ramm 

ßrbbeer 
Himbeer 
tfirfcben 
Sobannisbeer . 
^rombeer ... 
SwetfcböOtt . . 
Stacf)dbecr . .

SUldüergütnng für teere (Öläfer 20 <StS. 
^gr Qebes Qoftal führt einige gangbare Sorten.

Sius Ocn Behörden • 
öes A.CV. öeiöer 25aM. 

eigung brs SliiHidjtsrctes vom 
25. ßebruar 1921. 3n $öe&ug auf bie 
Neuregelung bet (Sehalter ber 33erwaltungs- 
fommilfion wirb bem Senoffenfdjafisrat ein 
Söelchlußentwurf norgelegt. — Nach einge» 
benbem JBerid)t ber Verwaltungsfommiffion 

.. über bie Qlngelegenheit wirb einftimmig 
befdjloffen, bas oon ben SOtildhprobu^enten- 
Drgonifationen porgebradjte Sßegehren um 
Siftierung unterer Ntildjüermütlung in 
^Binningen unb NUfdjwil' abgulehnen. 
©as Reglement für bie SSerroaltungstom» 
nüffton wirb in erfter ßefung burdjberaten. 

9ln Stelle bes oerftorbenen §m. £>. 
Schaub wirb §err 9L Sdjmufc als Süit- 
glieb ber. Nedjnungsfommiffion . gewählt

Beacbümg.
SWcfc^ug ber ftibernen Sünfftanhcn^ 
ftiiche frember Prägung, fowie ber 
frelgifdfen Siiberfcbdbemünsen 311 

gr. 2.—, 1.— unb 50 (Sfs.
Saut ^Bekanntmachung bes Sibg. ginang- 

bepartementes in ®ern vorn 20. 3anuar 
1921 werben fämtlidje in ber Schweig 
noch ßurs habenden fremben Silber» unb 
Silberfcheibemüngen ber lateinifchen Wh'inj» 
Union bis (Ende ÖKärg 1921 aus bem 
SBertefjr gurüdgegogen.

(Seftüöt auf biefe amtlid)e Verfügung 
haben wir unter SBerfaufsperfonal ange- 
wiefen, nach &cnt 26. SRärj 1921 feine 
filbernen günffrankenftüde ber an- 
bereu Staaten ber lateinifchen 
Nlünjunion (Belgien,grantreich, (Sriedjen- 
lanb unb Italien), f0wie tei n e b e I g if d) e n 
Stlberfdjeib emünjen §u gr. 2.—, 1.-, 
unb 50 £ts. mehr an Sahlnng gu 
nehmen.

Nb Snbe SDtärg 1921 werben in ber 
Schweig nur noch Silber- unb Silberfdjeibe- 
müngen fd)weigerifchen Seprägcs gum 
Umlauf gugelaffen.

Nn Stelle ber fremben 5 gr.«Silberftüde 
füllen 5 unb 10 gr. »Noten ber fchweig. 
Nationalbant treten.

empfohlen werben, ßah^ng in ^onjumgelb.
Söei Nnwenbung ber

____ IlinaSolfeife pon farbigen unb 
unb geringe in Tomaten, geringe! Stoffen'bie heften Nefultate. ©ie 
geräuchert, Sljon in Del unb in So- *S!.n^°^cl[c er9l^ ,cn^. ^QU^£TC 
maten. Nls befonbers vorteilhaft emp- p®a‘ehe unb greift bie Stoffe nicht an. Ste 
fehlen wir bie „große 5Büd)fe" gu gr. 1.605 biefen gwed nicht nur in Dielen

fonbern befonbers 
| aud) in2ohnwäfd)ereien, Nlilitärwäfdjereien, 

' ferner auch $abrifwä|d)ereien, wo es fid) 
< . «j... . um Neinigung befonbers fchmieriger unb

mntubiger Stoffe l)Qnbelt, mit beftem Sr- 
folg verwendet.
t Sßreis gr. 1.20 per giafdje (intl. 15 Sts. 
.^Tafcbenptanb);"4- ’ - '.... ;

^oshöltagsmÄL
NJir holten gu vorteilhaften greifen vor

rätig :
©arlengeräfe: Spatengabeln, Stedj- 

fpaten, SBreit hauen, dürfte, §erghouen, 
Schaber, §äueli, Gräuel, Nedjen. Sgtra 
billige Spaten für Srwachfene unb 
größere ßinber.

ßeWerwagcn 75,80,85, 95 n. 100 c 
lang, $aushaltungs-2eitern in §öhe 
von 4—7 dritten. Äinbertifdje, Äinber- 
ftühle, Stubenwagen.

Neu eingeführt: (Summiballen in ver-

(Beröfteten

Kaffee
| im A. C.V. häufen.
I beim jebe ber

I Stil jungen
I ift QUt unb preiswert.

BW

(Bute Schriften.
QBenn’s lengt 

ßrgäljlung von Satob 53oßljart.
Satob ^Bofebfttt ift einer unferer beliebteren (fr- 

aähler, bä<m «n cdÜcc ®iü)ter. ‘Die '©ef^i^te 
SBenn’ö leng* ift fein (Erftlingsroert, mit bem er 

ftd) vor Sabre«, beinahe oon einem Sag auf ben 
anber», a« bie ©eite ber anertannten 9Heifter fteUte, 
roeldje bie 6ei)«>eig auf bem (Debiete ber etgäblen- 
ben Äunft befifit
Spreis 60 91p. 3n allen ffiarenfilialen vorrätig. 

®fe ^sosfrawn
joilten SionlMmmarften nur 
in runöen Setnißcn ein- 
fdjrei&en laffen. :: /> ;!

UmWW füt
änßerft hdtbar unb prattifd)

ä 40 Cts, per StücL_______

Kartoffel «216 Wl«g 
gültig ab 28. ftebruar 1921.

®etailpreis .... per Kilo 20 (£ts.
Sei Sejiigen non minbeftens 50 Kilo: 

2tote Kartoffeln 100 Kilo fft. 18.— 
(Selbe „ 100 „ „ 1».—

jaf}U>ar in Ronfummarlenl •

sS.

per 7a &g. 3r. —.80 
rt —*90 
„ 1.50 
z, —.60 

©h^milerftraße ift wegen 
rrequeng gang aufgehoben.

| Allgemeiner Ctonfunwerein beider $23afd |
£ ... ......................................... 9® ----------- --------------- --------------------------------------------—------ 5

’ OBIi&atnmenams: 8
0 bei einer feften ßaufgeit von 1—2 Sahnen;

Södjler 27/29
30/35 

„ 36/39 . .
©amen 36/41 . .

erhältlich in unfern 10 Sdjuhläben.
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fchiebenen ©roßen unb Kreistagen.
®G. E1-D®C. !£!-□€

’rt)en Wt/nben:
*Mans 
^«bliau 
Seewolf 
^ocltfifche

’öethmlu6A?nAC-c®rcq.uen5.9ang aufgehoben. <Ber- 
Ü?. Wir^ e*n Aertaufsftanb bei ber 

■tf üale ^Binningen Dberborf errichtet.

hhö SlanMmen. 
ucrntHteln momentan prima fpanifche 

_ üngen unb Nlanbarinen per ^ilo gu 
begw. gr. 1.30.

Unfer Aertaufspreis 
nitR r ccet^9 (Sr- !♦— per £ilo) kann als 

begeichnet werben, ©a wir 
hn? ärmliche Korräte auf ßager haben, 
rln. n wlr unfere Nlitglieber, ihren ^Bedarf bei uns eingubeden.

^reifriidjBonfiüire
I 

in iien meiften "ßäben
Server

Sultenmoftin ©läfem ä gr. 1.10 
Per ©las. ©ie leeren ©lä|er werben gu 
^0 (£ts. gurüdgenommen.

M. ©as SBrennmaterialgefchäft hQt
armer

3n biefem gaß wirb biellänber £orf, abfolut troden. 
Jüchfe in hßißes Gaffer bamit gu räumen würbe ber Verkauf

o ■»ToT^O^Ioi"Q~,

—O—IOI—O-—, w o —^öl— o — o—

5’|?|
6 /o bei einer feften Saufgeit von 3 unb mehr Sahren. .< 

f

©ie eidgeu. efcmpclflcuer trägt der A. C, V. öciber 23afet.

£wiwer|ionen:
©ie gut Nüdgaßlung im erften Semefterl921 tünbbaren Obligationen unferer 
©enoffenidjaft werben von unferer §auptfaffe, Kirfigftraße 14, unb gahlftelle 

Dberwil gu obigen Bedingungen gur ßonverfion entgegengeriommen.

■ ©eRfiteneinlagen:
Ab V üom ^öSe nach ber ©inlage bis 
<J /4 /0 gum Sage vor ber Nüdgahlung.

^[Iföocn/Stadjelbeer/Quitten [jalten wir 
111 ben weiften ßäben wmtig. gr. 1.40 

------  I Per ftiio. -Sijeh^nfervenbilden bei ben 
beseitigen mäßigen Sß^ifen eine willkom
mene Nbwedjslung in unferer Ernährung. 
Außer den billigen Sßreifen fällt auch nod) 
bie-©aserfparnis in Betracht, ba gifdjton» 
fernen meift falt genoffen werben, eingtg 
Salm Ivirb bisweilen in warmer $räpara-1 noch einen kleinen Borrat prima- Jpol- 
tion vorgegogen. 3n biefem gaß wirb bie länber £orf, abfolut troden. Um 
guoor geöffnete Buchte in I)ßiße5 Gaffer bamit gu räumen würbe ber'Bertaufspreis 
gefteßt $n Betracht kommt ferner, baß fid) neuerdings, unb gwar von gr. 14.— auf 
gifdKonfernen längere Seit aufbewaljren gr. 12.— per 100 £ilo h^abgefe^t. ©ie 
taffen unb barum bei unvorhergefehenen | B3are barf gu biefem Breis ben Nlitgliebern 
Befudjen gute Berwenbung finden. , 

Äße unfere ASarenfjlialen finb gut mit 
ASare verfehen. $3ir führen in verschiedenen 
Breislagen: Sarbinen unb Sprotten 
in Del, Sardellen, Salm, Sarbinen

NHnatolfeife ergibt eine tabeßofe, taubere 
$Jä d)e unb greift bie Stoffe nicht an. Sie 
wirb für biefen 3n)ed nicht nur in vielen 

enthaltend geringe geräuchert ober Billards | -B^ioathaushaltungen, fonbern befonbers 
in ©omaten. ....... ................

Swidmdt
tpoßer Nährgehalt, leichte Berbaulichfeit, | 
verbunden mit feinem ©efdjmatf madjen 
ibn gu einem gefd)ät?ten, fehr, beföninxlic^ert 
Sebäd für jedermann, namentlich aber für 
kranke unb Nekonvalesgenten. Crhältlid) in 
aßen NSarenlotalen in Baketen gu 6 Stüd 
gum B^ife von 45 Cts. per Batet.

fßreßh^liefern wir auf Befteßung 
in beliebigen Ätengen in fämtlid)e BSaren- 
lofale. 3n unferer giliale Steinenvorftabt 
halten wir ftets ein Heines Quantum vorrätig, 

ääfe♦ Als befonbers für Siebesgaben- 
patete geeignet, empfehlen wir:

(Srutyerehäsdjen, feinfter Qualität, in 
Sdjachtelpadung, per Schad#, ä gr. 1.95. 
• ©ru^rchäscben, II. Qual, in Schach- 
telpadung, per Schad#ei ä gr. 1.60.

Sobann machen wir ßiebhaber von fran- 
göfffchem ©effertkäfe darauf aufmertfam, daß 

ir gegenwärtig einen prima 

•Roquefort ‘ÄJr 
ßimburgerftäfe. 3n biefem 
Artikel tonnten wir erfreulicherweife einen 
Abfcßlag eintreten laffen. ©iefe Ääfeforte 
erfreute fidj früher einer großen Beliebtheit 
unb wirb non uns in ansgegeidjneter Qua
lität geführt ©er B*eis beträgt gr. 4.50 
per ^ilo, gahlbar in Äonfumgelb.

SogWt.©ine fo große Boße bie 
SOHld) unter ben Nahrungsmitteln auch fpieltz 
fo ift mit ihrem ©enuß bod) ber eine Uebel- 
ftanb verbunden, baß es viele 2eute gibt, 
bie es nid)t vertragen, längere Seit hindurch 
hauptfädjlich Nlilch gu trinken. Ueber furg 
ober lang wiberfteht ffe ihnen. 3n neuerer 
Seit ift eine Nugat# von früher giemlich 
unbekannten Nlildjprobuften bekannt ge
worben, bie nicht nur einen hohen Nähr- 

ert befißen, fonbern denen and) weitere 
ertvoße Cigenfdjaften gukommen. 8« biefen 

gehört vor aßem ber Joghurt, eine Ärt 
Sauermilch, weid# für bie biätetifdje 
Behandlung von Berbauungsftörun&en von 
größter Bedeutung ift. ©er Artikel ift in 
unfern BJarenlotalen unb bei ben ßßilch- 
führern auf vorherige Befteßung hin 8utu 
Breife von 35 Cts. per ©las (ejlnfwe ©las) 
erhältlich, ©ie §erfteßung bes B°öl)urt 
erfolgt bei uns nadj wiffenfdjaftlidjen ©runb- 
fäßen, worauf wie fpegieß verweilen.
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Filialen;
SeiDDeraftraBe 74 
Riaraftrnße 43 
ßUsöüffiel 
Srtjtiüciunattftr. 5 
6em»aö)etftraße 34 
SOeaterftraße 14 
astrsfelöcn 
Binningen 
JffliincOenftein 
OberwH

1.— 
£♦—

1

Ä

ÖS

LU

• 99

’ etüÄ
• • 99

„ foure, oefiWte 
Witofen, folifornWe 
Simen, aeöörtt ___

5

'1 
•*.

I

-.80 
!♦— 

1«—

B

i
5

llöllweriige
JJMcßfeifen 

unb

reis werte
^Kofcßpulver

tauft man

■

0 I

—♦49
—♦50

I

—♦35
5.— 
5<— 
5.20 
4.50

—.281 Sofytten 
—.37

i

• - (J&

I

&

Ml
tsIli-:

<Broncen
«Büchleinumfchläge

gp 
[ .111 • I

H V fl • ■

«Bereinigtes
©cWwei'ß 1.90

2.60
3.6

(’/.») 2.50

pi.

Hals unb ©ruft . . . 
93ug . . ... . . 
ßotelette, Stoßen, «RierfHlct 
Sßlättli, oßne Änodjen .. 
Äalbs - SDlitt en la

. 99

99

’ 99

• H

99

99

99

99 

99

■ „ 9teÖ

m au»
St. 3.—

1.20
3.20
1.60

•abritat 
«Rihfoj, kalter & Cie. 

. Surrus 

. SBurrus 
SBautier 

. äftinafftan 

. ©äuberli 

. SBautier
SBurrus 

. . ^türamifos 
♦ . ^Itbanafiou 
. . SBautier 
. . ©erber 
. . SRabebn 
... ©erber 
. ■. Sßbilipoffian „ 
. . ßaurens

10 Std.

/

1.9
. 12.—

'x
V.<

Ijl 2h)uftilton 1919 
|| 2liojal918 
pi Sgroler fuperteur 1919 
|| Sarberal919 
fis 1 (Srignolino 1919 

«Beaujolais 1918 
p QBailijer Söle 1919 
0| «Bordeaux 1918 
ü «Borbeauj 6t. Suiten 1918 
l| | «Bordeaux Blööoc fuD. 1911 „

wfl

ur
nIMlon ont taMion 

empfehlen wir unfer 
reidjfjaUiges Sager in 

föleii) er=Stoffen 
©fjeviot .♦ (öabarbine - Serge 
Solle be Iahte .. SBoUcr&pe ic.

Unterbleibet
QBäfcbe^rühel 
$lerceriewaren 
©trumpf war en 
We iiüö toBofie

ßutjpulüer Qöernli 
^utsfeife „Bon ami“

Qlffenmarfe 
^u^teine 
©cbmirgelpapicr 
©djmirgolhitf) 
Gdjniiraelputüer

IN

—.40
—.50
—.50
—.50
—.60
-.6
—.6
—.60
—.80 | Sardinen . .

©prüften ♦ ♦
Sbunfiid) . ♦ 

1*25 I Geringe . . 
1.30 ©ahn .... 
1.50 | Sardellen . .

^ains in bwerfen greifen 
(SornedsSeef, 1 ^fb. engl. . .

oll

4.80 Ufii*’ oeHötti
1.401 owtliWH* mittlere

SßinUlöUltI gelten, Utlma

große SBücßfe .

MalWeildj^reile. 
ViÄib $r. 
. . 2.40 
. . 2.70 
. . 2.70 
. . 4.— 
. . 3.75 
. . 3.10 
• • 3.— 
. . 2.60 
. . 1.50 
. . 2.25 
. . 1.75 
. . 1.90 

etücf —.so 
1.20 
1.30

I Gigenfabriftat B.6.Ä. Si^nfimarfe 
y W öas beliebte unb foHöe Scf>ubwerft. "W 

flSSSSE liEaaB

Stilo —.60 
1.— 
1.30 
4.— 
3.20 
3.— 
1.- 

per^unb —.50 I qjanamarinde 
—.30 bis —.70 

Äito —.40 
* — 

* —*50 | 
—.40 
2.— 

» “~~.4O

Seber . . . 
8un<e . . . 
§erj . . . 
Sunge . . . 
Änoben . . 
Ärös . . . 
ßopf, gebrüht . 
Süße, Heine . ♦ 

„ 9roße • •

Änäuel 30 (£t$.
Slutnendünger Sßafet 35 unb 70 cts.

Carton 60 Cts.
©tüd 40 Cts.

Seueransünder Slfbeff ©türf 45 Cts. 
glaicfjenkorhe 
frima (SB afd) mittet)

«Käme 
gjleffa 
gjlongoles . . 
Sßatifiennes. . 
gjlarplanb, gelb . 
gRempljte . . 
gtoftimos . . 
©rama . . . 
gjtaajlanb, grün . 
gjirginia. • 
2)liUa. • .
®asma . .
gjfoljameb . 

fabeljn . .
Simon . .
^btios • •
ßaurens .... „

. ©erber 10 Std. „
. . Süßanafiou 50 (5td. „

©ie|es ©ortenoerjeießnis jeigt, baß barunter 
bie namßafteften gig^rettenfabriten 

oerireten ftnb.

fr * •'

Gigenfabrihat Q3.6-.fi.

. . MlO r
99

Beim

I St«
i DI) ft U «BitOltf 
III in allen
1 (Bröken unb Preislagen.

■ *• >

I

anonufattuannitn
Filialen:

Binningen, BirsieHen
üRiinöienftein, Söennii

etiief 3 Cts.
93üd)fe Sr. 1.50

©tücf 30 Cts.
©tild 30 unb 40 Cts. 

ßederfett» gelb u. fcßroar§, 53ücf)fe 50 Cts.
ßederöl 'Bajoltn unb gurol

S^afcfje Sr. 1.—.
2lad)llid)fer für Oel ©djadjtet 20 Cts.
2lad)Uid)ier otyne Oel ©cßod^tel Sr. 1.40
9lädmafd)inenöl Släfcßcßen 70 Cts. w-

Carton 45 Cts. 9Rißa ‘ 
«Parftettbodenwicijfe ©ptendol

SM eße Sr- 2.70 
uQlappen ©tuet 50, 70 Cts. Sr- u. 1.— 

deutel 50 Cts.
©tücf 40 Cts.
©tücf 40 Cts. 
Stüc? 39 (Sts. 
SBIatt 15 Cts.
«Blatt 25 Cts. 

deutel 30 Cts.
«Schreibpapier 9Jiappe 25 unb 40 Cts.
Sßampooing (^opfwafcßputoei) 

^eutel 25 unb 30 Cts.
2inte, feßwarg u. blau Stäfcfjc^en 40 Cts.
SchußneHel, Soßlenfcßüljer, biverfc 
<8erbandftoffe, jjettpflafter, CGatte, 

S&uUbinden^ Salben.

leit nnö Si Wonl emn 
®üd)je 

.—.90 
♦ . —.50, —.7 
—.75, 1.—, 1.10 
—♦95, 1.05, 1.60 
.h40 
..... —.85

Hj '♦w
■ ■ . ’• ' . ’ ’ ‘ .1 

■* ’fr'. I
r, ’ . a

■ ‘ ■ «■

7A •

B 
ei

• (1-/-; Elvc V->‘> 
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ia ®/f
3gS laiEp II

/

<BorteiII)afte0 slngedof!
Cinfiebebutter, prima am

(leicht gefalgen)Sr. sjiOjgr.*/« ■fiil° .
dörrte (Jrii^t

Vtc ftilo >’

WeMnltie, föBt unoefölölte 8r. L40 S
n 2.~— -I '

OÄ&
’fel'Ä tv'.l ’

irx. Ä Z

R:W:W

RS

\f. i< A

I-

&aftanien ..... 
«Blutorangen, fpanifefte 
SRandarinen 
Bananen 
©allein offen .' . . ♦ 
(Srbnüffe. .....................
«BleerreHig . . . . . 
Scßtoararourseln . . 
Sluntenhoßl per ©tüdt 
3 wiebeln...................
Karotten ..... 
Olothrauf . . . . . 
2Beihkraut> SBirfing . 
23rüffeier ^nbtoien . 
Sauerkraut . . .
©reifrucht: gwetfdjgen-Stacßelbeer-

Quitten. . Stilo 1.40 
® ■ •

Salzheringe unb SRarinierte Geringe 
20 Cts., (Serdachte Geringe unb «Rolk 
möpfe 25 Cts. per ©tücf, Sardellen 
offen 100 ©ramm 35 Cts., in ©lafem 
Sr. 1.60 per ©las. , .

Hühnerei
tommt in getroefnetem gnftanbe 
billiger als S^fcßeier in ber ©cßale 
unb ßat benfelben Släßrwert.

^ipuloer
erfetjt bas Srtfcßei oorteilßaft in 
©uppen, Saucen unb ßauptfäcß- 
licß im ©ebäet. ©parfame Haus
frauen ßaben ftets Cipuloer im Vorrat

g« Jeder &üd>e
foHte baßer Cipuloer regelmäßig jur 
SBerwenbung tommen. Sßreis 50 Cts. 
per «ßatet oon 50 ©ramm, womit 4—5 
feier erfeßt werben.

lim Iinn MUDioDnttt 
®om A. C. V.

find anerkannt erftWafffg tupreis
Slöir vermitteln:

«Büllmtlcfb in ben Malen ßiter Sr.
oors $aus geliefert „ „

Mindermild), in ben 2o- 
talen unb bei ber Haus-
|pebition bezogen . . S‘örße» 

ßeinfte Tafelbutter,
aroßc «BäHdien- ... *
Heine SBäßcßen ... u

butter am Stock, leießt
gefallen . . . ■ L 

«Butter am Stock, filße *, 
Sog hurt, Cürf. ©auer-

mild), ejtluf. ©las . . ©las „ 
(Smmentalcrftctfe . . Milo „ 
Silfiterhäfe, vollfett . < 
Snünfterhäfe . . • 
ßimburger . . ♦ 
6cbab$ieger . . . 
Siabmkäschen . .

1L

wPr^ Patria“ 
empfehlenswerter Stumpen 

65 ets,per «ßafet.

Seufer 1919 (i suer) 2.30 
QBaabll. 2a (£6le 1919(i ßte) 2.40 

„ „ (’/,. ßiter) 1.81
allifer 8teni>. 1919 (i ßiter) 2.50 
„ n Cito ßites) 1.90

(glfäffer 1919 c/10 ßiter) 1.90
Neuenburger 1919 (ougtaoip.) 3.— 
2lfti ßpumante , 4.50

Slot weine: giaWe 
graus. SPontagner 1919 (i ßj 1.95 

, 2.10 
, 2.20 
„ 2.60 

CiM ßitw) 2.— 
2.10 
2.80 
3.—• 
2.8 
3.—* 
3.4

Burgunder SPercurei) 1915 3.20 
«Burgunder Beaune 1915 3.20 
Beltliner (Saffella 1917 c/,0) 3.10 

..., Sl)ianti Sjira 1918 . 2.20
Sl)ianti®Xira 1918 ca.iß..gias. 3.05 

| Neuenburger 1919 (Drigmaip.) 3.60 

(Süßweine: 
halbe Slafctje 
’/.o 
ßiter . „ 

fJPuecat unt> SPiflella 
7?Cc1Jei H1?* «^ö^<Jä ?itcr*SIafd). werben ju'40 Cts., 
ort0«? a o!r *u 3° ^to., Dleuenburger»Slaidjcn ah 
20 et», u. 2l[tl-5Iafdjen ju 15 et», iüiftdäeuomincn.
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99 o ^eifje
»___— I (Srbfert, gelbe, geteilte

edgograbm Sittflt ©efirou®sartileL
9t0&e Sla!$e • • • Sr- ?-50 Sinöfaöcn
Heine Slflfäe • • • r '' x(ejH. Hinterlagsgebußr).

Oluf «Befteüung in ben SÜialen unb bei
ben SDltld)lüßrern erßältlidj._____

O&fl und ©emiife
Safeläpfel, bin. ©orten, gu Tagespreifen | (SMätiCttjachs

Merken la Qual.

pev ÄUo

Sr. -"80° 6rl»len» 9*üne, gefcfjalte fft. 1.40 
„ 1.10 gtnfen _______» 1-20

Zigaretten
V ^iei0f,2O6t.

Sr. —«35
99

99

99

. 99

99

99

99

99

99

99

99

99

99
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unb ftonfurien treten Srutto* 
»reife in Straft.

I
I

Sfajeigebfaff ber Stabt Bafel.
I6?8_“nA_5?82)' fyPeMon- ntarffpfaß 6 (Xelephon 1704). Poftfd)ecf V 2393^ -

ta’ q/ ijtni>: «i: t» ■»i imi mir
biffibenten IriQfciten *arnPfcn, ernft genug. Die Arbeitslofigleit 
mH tri-sr^u/tv* | . wenn aud) weniger ausgebehnt ais in vjngianb .—

™mmt QUd) r-ßr ’™m€r Süßere Proportionen an unb

fit. 105 — r^tidj jroei
STbonncmcnt. ®3örtjettfH<b 
7 mal: I U’i'onnt: b'rtieöüon, 
Stblapen unb Xvägcv ivr. 2.75. 
-3Wnate: tVr. 7.50. i.Atonate: 
ftr. 15.1-Monate: fit-. 30.-. 
12 mal 1 Srtonat: (Eroebition, 
Jrncier unb Hott »yr. -s.5O. 
3A<omite: (EroebitiomXräner 
unb tPoft tVr.9.—. öWlonate: 
Ör. 17.—. 12 SRgn.: Ö r. 32.—.

ffiearunbd 1642. 80 Sabrgang. —

Jleuefte Meldungen.
Basler Großer Aat: Die gonge Bormitfagg* 

Phung erfcf)öpfte fid) in bet Pegrünbung, Beantwortung 
unb Distuticrung oon Snferpcllationen. Die erfte^nter« 
pcüation enthielt eine Anfrage über bie^urd) Hebet» 
nannte ber babifdjen Bahnctr burd) bas 
Deutldje Aeid) notwenbig geworbene Äonzejfions« i 
Erneuerung unb bie baraus für Bafel zu erboffenben 
tartfarifdjen Serbefferungen.' Den ganzen fiftn«- 1 
hnr ffUM.«- «•-»»* ■* •

! 4WÄ‘

Organ für $anbd unb Jnbuftrie. -
• Rebofflon unb Derlag: Tftarftplaß 5 (Xelephon

• ö

Variier Brief.
CBon unferm B.*Korre|ponbenten.) 

fcammernadjroabfen. — Aus ber ArbeiterroelL 
Die 2Birtfd)aftsfrife. .

Parts, 28 gebruac.
Kammemachwahlen haben leßten ©omt

wählen beftimmt, fie unterliegen mehr AebeneL 
flüffen unb tonnen barum ntdjt abfolut un_ 
haltspunfte bieten Aber eine aufmertfame unb u/ 
parteiifd)e Prüfung läßt tro&bem ben Haren (Sinbrurf 
eines ©ewinns ber Sinken zurück. Das fi(7 
übrigens fdjon aus Öen Zahlen.

Sn 5) o d) f a o o g.e n banbelte eg -
ein cnaoifaler mit 29tan. gegen ben Kantrbaten bes ÄatinnfluJ ■ urt im jweiqjouoe oon '4>«ng 

IBlorfs getutUjtt, ber mir 24,522 Stimmen ertXrf Smtenbe 3nbuftriegefeUfW: 
Ser erfte IBaljlgang. ber allein für bie StörteXJ Kuten oon e'ni9en fdjlectHep Mrbe 
«Parteien in Setrad)t tommt, batte foigenbr “ • ,,at 
ergeben: Kanbibat bes Blocks: 22,334 C.„lline 
«Radikaler Kanbibat; 21,949 Stimmen; ©ozialifh 70’ 
Stimmen. 3m Aooember 1919 roaren bie r ' 
folgenbe gewefen; Blocflifte: 26,917 Stimmen; 
fale fcifte 18,025.Stimmen 
©timmeft. Aus tiefen -

o—MvvciiK xonaenions« | 3mei ........Mruiuujroapien tjaben lebten Sinn* F£ Sä ifung einer obligatoriidjen 21 r b e 11 s ( o f e n« j ^Ffe,s öon Paris» ^ebenfalls fiet)t man fie mit 3nter< 
oerfammlung burd) fRegierungsrai S d) n e ibe t, • e!le oarauf an, ob |id) aus tljnen auf einen Slim’ 
wegen ber non bürgerlicher unb tommunifttfdjer Seite mungsrocrfjfel feit ben $Äal)len oon 1919 fd)lie|en . Snterpeßationcn Vorlagen. 2>re teHmeik heftige Dis^ läfst 2Iuf ben erften !Öhcf erfennt man. bnfe h*;s- 
tuifion, au ber nod) 13 SRebner eingpfcfriicbcn finb. foH , 2Sah1<»n öS«« f-»-1**- ' ■
in ber SRatfcmittagsrifcuha fnrtw«’«»* —-----

«wnpun UHU mW ais neun. < uvhiuup uct ytunonaie »iocr einen ©|b I hC71Trbeiter roieber eingeftellt. So mars gennfa für..^vwiujieoen^iten ausgebrodicn finb. p ut:iutn Departement < X Teile bas Mte.^St^mun.l-in Serlin fcheint noch ni^t rnnb eine ßinfse g —SHefe allgemeine 9tul)e wirb jur Stunbe nur
. (“rMÄn ^ÄSÄ1 uranS”fein“.’ ’XbIrefuitat im eeikn firei5 nonja ris »««b enies getrübt: burd, bie anbauerube. i« ffb 

folgen gejagt ijt. <sn ben. Steifen bes fReidjstäges Dielleid)t noch d)Qrafteriftifd)er. aber es oerfd) arfenbe 22.irt d)ia J ts r r• 6lmie’
hcrri^t Dollitöubiße einig! eit; wenn auch irgend U fÄu fo Haren ©djlüffen. Die ©timmenrejul ate l; sparis, wo bie nut ,mmc^.öro9^ teit

;.teeÄÄMÄTfi ss£St«— eint ritt in bie 91 e g i er u n a geben bürften, (Soaialiften: 12,850 Stimmen. Sie ?EBal>len :mm 1«1». 
jeboch unter bet ^Bebingung, (bafc bie Deutjdjnationalen nuij zeigten folgenbe ©hmmenaablen: Vtationaier
non ber Regierung fern bleiben. ®[orf- 72,000; Unifizierte ©ozialiften: 50,000, biffb . ....... ....... lllvul u«i'ber ^inb

gnrrfguuen. u;en« *’x, . ca. 6000 ©iImmen, stellt ...man biefe ■nabletl VOCu» i.a-

aber eg trare üerfefjlt. besljalb anzunefomen, bafc es 
im peitei Parifer Äreis 32,000 Äomm’-niflen gäbe 
3n biefen fffialjlrefUitat au&crt fid) oor allem bie 
Unzufriedenheit einer geanfien fDlenjdjenart, bie fin» 
bet baß nidjt alles, was gcfdjieljt, gut »ft. Wirf, 
bef.eres OHttel fönnte es geben, fein URißoergnügen 
öu befugen, als gegen b:e Regierung unb fit; ßorior

* unb Gowarine au ffrr.jr.cn, bie, eines Komplottes 
11 bCgen be Sicherheit bes Ctaafes angetlugt. gegen« 
1 roartig im ©efängius fifjen, unb beren Prozeß 
' bem i
|früberm 3«?iten ßouis Plane, bem^pefangenen, unb 

v . ..w- , t, wenn in oierjehn Xa- 
ßoriot unb Souoarine als Kammerbeputierie ge»

» ♦ » <•-<----------
UJUt/U «'«• — — •/»--------- 1

auch feine allzu grofce Pebeutuna beimeffen unb oor 
allem nicht benten, ber zweite Kreis oon Paris fei 

W abfolut f^r'T‘‘’lnun fommuniftifch aeworben. 3m Oegenteil, wenn 
aufmerHaVp , t ber »in nicht oöllig trügt, fo war Paris in poh= 
- k J me unb »n-1 mic, in liuiakr flinficht noch nie ruhiger als 

Elemente oerlieren-immer

®efühl für bie Schwierigkeit ber gegenwärtigen 
~ „«♦z.m ajyB

ein tPorfaÜ, ber fid) kürzlich In ®enneoillers,

, um ihre 2Ber!»
4e oer hätten oon einigen ict)iea)ten ziroeuer 
.Suften eine allgemeine ©ntlaffung befd)lo[fen.

_____ v • oon
^frj073^^ horten, befd)loffen fie m

g'rünben. S5ie rote ^Qhne würbe auf einem’ ®e» 
eenem n e r fi s «,»»»»ä i v*c|ci» -ouqien rann man x ’wuu tun Aufregung bauerte aber nur»eXSt t»ft n?Ä in f*(ic6en' b°6 ble ^arteiffö^ »er So™SI"ftiara“f i «ne« t°Ibe" IaS’;.Qrn

®d)mierigteiten, bie bem tommuriifti« 
.. .,.,.vmer. er.tgegcnftar.bcii — ber Unter* 

aud) ba }o|fung"zu unterwerfen. Das gefdjah auch ohn« wei» 
£frneigun8 fCres Darauf würben bie Srbeftsräume ber ©e* 
linbaten^ (etlfdjaft wieber aufgetan unb mehr als neun 3ehnUI 

x.r 5)lrht>Hor tniöh«*» -

Bie Conöoner äonferenj.
Dor bem Ultimatum ber (Entente.
Sp. Conbon, 3. SRärz. ag. (Pom ©on-ber* 

berid)terftatter ber Pgentur Sjaoas.) Die Alliierten 
haben URittwod) nachmittag bie Antwort auf Oie 
beutfdjen ®egeriDorfd)läge }eftgeftellt unb fie ein», 
mütig für unwiberruflich ertlärt. Die beut* 
fdje Delegation würbe für Donnerstag mittag zur 
(Entgegennahme ber Antwort berufen.

Ueber ben 3 n h Q 11 ber« Antwort bewahren alle 
SRitglieber ber Konferenz oolltommen.es 
© d) w e i g e n. Der Perkhterftatter ber Agentur. 
$0005 glaubt aber in ber Sage zu fein, über Oie 
©runbfä^e ber Antwort folgenbes mitteilen zu 
können: k

1. Die beutfdjen ©egcnoorfchlöge wer* 
bie oon Uleu« ben als unannehmbar ertlärt.

" 2. Die Parifer Pefchlüffe bleiben bie
©runblageber Perhanblungen. Die beteiligten 

lote * S erften (Erregung, eine lommuniftifdje SÖertftätte Parteien fetjen fid) über bie Art ihrer Anwenbung 
(x: 'hu »fö’Sftiwo miirho nti? «ina»« €innernehmen.

. v w - ----- 3. Die beutfeh« Delegation erhält oier Xagc
Abenb bei ber Perfammlung 5 r i ft, um ihre .guftimmung zu ben Porfdjlägen oom 

r.j. :“‘29. 3anuar zu erklären.
4. ßehnt bie beutfehe Delegation ab, bann b e * 

f ehen bie Alliierten zu>ci Kohlenhäfen anf 
A h e in, beren Slamen geheim -gehalten wirb.

5. Perharrt Deutfchlanb in feiner böswilligen 
Haltung, bann wirb man es burd) wirtfehaft« 
liehe Sanktionen zwingen unb zwar a) burd) 
P o r w e g n a h m e oon 50 Prozent bes @ r t r a g e s 
ber P e r k ä u f« D e u t f ch l a n b s in ben alliierten 
Staaten, b) (Errichtung einer befonbern Soll» 
f «h r a n k e, welche bas linke IRh^inufer oon 
bem übrigen Deutjchlanb trennt unb K o n t r o l l e 
ber interalliierten JRheinlanbskom» 
miffion burd) eine Delegation ber IReparations*

! mtrh ’Gv‘ ‘?,HCl ölwöerc ipruponiunen un unu fommiffion. Sin befonberes Uebereintommen über o beunruhigenb. , bie neuen Pefagniffe ber Kommiffion bürfte itittwoch
■ ud)te crnftIid) M) Heilmitteln für bie Knfe, abcnb unterzeichnet worben fein.
uno langfam tommt man auf bas Prinzip ber Bollen 2>iefe beiben Arten’ oon Sanktionen bie militö- 

bie z»ßit« bemach erfolgenb, grünbet fid) auf bie

in oer Macbmittagsfihuhg fortgefetjt weroen. | uen, unb baf? bie
□er*, Die Xruppcnburdiaugsfras«'. SBie bex ; Tlationalen Plorf 

Paxilcx Korrelponbent bei .?JlationGl»3eitung“ mclbet, hen aetommpn . 
tonnte ’geftexn bei’Pcrtxeter bei ©chwcio im Pöltex* 
bunbsrate wegen Äebexlaftung ber Xagesorbnung n i d) t 
in e h x a n g e b ö x t werben.

□ff" Sie ßonboner Konferenz: Aad) einem Haoas« 
Stmberbexid)t erhält bie beutfdje Delegation hmte cin 
auf oier Xage befxiftetes Ultimatum ber Alliierten, 
um iid) zu enifdjeiben, ob fie bie Parifer Pefchlüffe an* -
nehmen miü ober nicht.' Die beutfdjen ©egen* n n dH a o o ne n'banbelte es fid) um «in« 

:u'ä:.-ä «Sää A“ähanblungsarunblage ertlärt. 3m gaüc ber Ablehnung ©timmen 
wollen bie Alliierten zwei Äohl«uhüfen’ am 
Kbein foiellei^t SRufjiort unb Duisburg) befefcen 
unb bie bereits bekannten wir.tfchcif tl id)en 
3wangsmaßnahmen anwenben.
anberen Perfion würbe ben Deutfd)en noch bie Aloghd)* 
reit geboten werben, akzeptable Gegenoorfdjläße machen.

3>J Perl in bat bereits'eine fdja-rf e Äritit 
bes beutfdjen Angebotes eingefetjt. Die Jot* 
mulrerung roirb als l)öchft un gef^idt bezej©5 i 
net; man fpricht ganz offen oon einem oerhängnt?5 
J Ae g i e f e h l e r unb
letzter ©tunbe ber Perlud) gemacht werbe, burd) eine ( 
anbete Formulierung bas Aeufjerfte^ zu I 
P*1 buten. Aus ßonbon wirb xubem
ba'E im ©d)ofe- tv«Hujen Delegation, »or allem ijwi* i 
itpen ©imons unb. Pergmann, bem Parifer Unterhänb* i 

- ui, ernfte SReinungsoerfchiebenbeiten ausaebrodien finb < j
Dip +

SMlen eine ieirfjff

ten-.ber eine Sd>ä6un8 unb .^l^un^r 
autaufdjenben ®aren l(pe3ieUen ®ert*
gleich würbe f»d) auf auj b:f entfpred)enbe

«jlriier ®'Waor^;'’j'cÄ( ^“"Sus tBnnte'--------- ---------
i* | jft bieftlbe^ ^2°’,r,b

............... «u, uan Mibe SÄm 3* .xoagien eine ieidjte !ßer|d?iebunfl nad) iinfs beftm= märe aifo nid)t oUju erjtaun , _ . -. ■ben, unb bafe bie ’-Beroeßung. bie im 3abre 1919 btm „,n ßoriot unb Souoartne all TraftanDÜm
Rationalen Sind jum ®ie« oärholfen t)ot, ium Stürben,; aber ■■- —
hen gekommen ift. Zweifellos werben Xeilwafilen mich keine allzu große Pebeu
weniger ftarf oon ben ©runbprinzipien ber ftaänh Ä nicht benten, ber zweit ßunenteü, wenn' ' maftlen beftimmt. . ..................- ■ X" onununiftifd) .5'** i«

“ Sibein ^‘X9Ät nod; nie ruf)i9« 
ti'Aer wie Elemente oerlieren immerehT Di» Murmelt, bie ein.Yidjti.
m‘(l«iOf-M1fürbie Sdjwierißteit ber ßegenmart.gen
s,*« » Kto »»
>«» s -hs'S

'einigen fäled)ten Mrbeiteni. 3u (aubern,

roaren bie j
3ahlen°'3famf \e Wo ’ rüff3 auf gepflanzt. Die Aufregung bauerte aber

rS? unb. «RprnmA..- Je0atl?n».por allem wi* I mitgefpielt haben mögen — 3. $ ijie Abn?;^ ^a|lafiung zu unterwerfen. Das gejdjah aud) ohne n 
gegen einen zu weit rechts ftehenben KanbibateSUn0 
fo oerliert {ebenfalls ber Aafionale Plorf einer

ffrr.jr.cn
oolltommen.es
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Vafellanb, Vafclftabt unb Kleiner ^In^eiger (Eokal-

V/211 Vafel 'm 5.Rebafctionsftridj) 75 Ets.

Dienstag
1. IHärj 1921.

uü. 50.
89. ]afyrgang.

!

h

nach Vern erging, ben Durd)marfch ber belgifchen, 
[panifd)en unb englifchen Gruppen burd) bie Sd)wei3 
angeorbnet unb in ben Einzelheiten geregelt. Der 
Sftarfdjall ftanb alfo in bem Stauben, bafj es ifjm 
3ufomme, in biefer Sßeife. über unfere Sebietsljo« 
Ijeit su bispohieren unb fiefj über bie Ertlärung.bes 
Völferbunbsrates vom 13. gebruar 1920 hinweg3u- 
feijen. Das tann einem Seneral paffieren. Slber 
in ber Politit unb.in ber Diplomatie ift Untenntnis 
ber Verträge nicht geftattet. 3ene Erklärung fagt 
beuflicb, bafj bie Sdjmeis nidjt verpflichtet fei, an 
militärifchen Unternehmungen bei einer vom Völ* 
ferbunb unternommenen Slftion teil^üneljmen ober 
ben Durchflug frember Xruppen ober bie Vorberei« 
tung militärifdjer Unternehmungen auf ihrem @e» 
biete 3Ü bulben. Dagegen beftelje auch für bie 
Schweis bie Verpflichtung, an ben vorn Völferbunb 
verlangten fommerfliellen unb finanziellen Sftafp 
nahmen gegenüber einem bunbesbriiehigen Staat 
mit^uroirten. Rur auf Srunb biefer Ertlärung 
tonnte am 16. Hftai 1920 bie Zuftimmung bes 
Schweiflervoltes <jum Beitritt in ben Völferbunb 
erlangt werben. S)ätte ber Vunbesrat in feiner 
Steigerung ben grunbfäfjlichen Stanbpuntt einge* 
nommen, anftatt 3U Jagen, bafj er im oorliegenben 
gälte ablehne, fid) aber für bie Zutunft bie freie 
Entfchliefjung wahre,'fo wäre uns wahrfdjeinlid) 
bas bemühenbe Sdjaufpiel ber Parifer ©eridjtsver* 
hanblung erfpart geblieben.

Die Disfuffion über ben Stanbpuntt ber Schweis

unb Qlerlag von £ü$in & €0» in Cieffal 
«ReklamcjeUen (unter bem «Telephon: ^?bnMion,erpeb.u.^u^bniAerelSlr.95 I Wdjedi-Ronto 
— - - - - - r' Q3ud)h<Hiblung unb Papeterie. z„ 305~[

i!

.hoffen, bäß fle in unferem eigenen ßanbe nicht 3U 
einem neuen Snnefpalt swifdjen Deutfeh unb SBelfd) 
ben SXnlafs gebe. Die Drohung, bafj man ber 
Schweis ben Sitj bes Völferbunbes wieber entsie* 
ben wolle, lägt uns vollftänbig falt. Sie ift nicht 
Q ■**»* fyv» W& V»jrM Pt v. • 4

WlegkrtenPerfommlimg 
f beö pojamenterüetbanöes. 
) . ■. . .

reicht hoben wirb. Die bisherigen Erfahrungen 
lehren, bafj im SOtinimum flirfa 60 Stühle befchäftigt 
werben muffen. Eine weitere Slusbehnung birgt 
bie Sefahl in fid), bag ber betrieb 311 grofj unb 
bamit 3U risfiert werbe. Uebrigens tonnte auch 
eine eigentliche Senoffehfdjaftsbureautratie bamit ’ 
gesüchtigt werben, was ebenfalls eine Sefahr für 
bie (Senoffenfchaft mit fid) brächte. Die fefjarfen 
2ßorte, bie gegen bas Kapital gefallen finb, muß 
ber Rebner in bie richtigen Vafjnen flurüefweifen, 
benn es ift feine Slrbeit bentbar, ber fein Kapital 
für ben Vetrieb 3ur Verfügung [teht. Sn jeber 
Senoffenfchaft tommt bies jum Slusbrud, fie wirft 
förbernb auf bie Zufammenarbeit von Kapital unb 
Arbeit, feilte arbeitet bie Senoffenfchaft mit sirfa 
52,000 grauten eigenen Seibern, fie beanfprud)t 
baneben aber nod) einen Krebit von über einer 
halben Million. Rian tann alfo nicht fagen, bas 
Kapital [ei ihr nicht in weitgehenbem Rtafje ent« 
gegengefommen, weitet fogar als es einem Privat
mann entgegentommen würbe. Dies hat nun aller* 
bings bie obere Stenge erreidjt, frembes Kapital 
wirb fid) baher erft wieber jur Krebitgewährung 
bereit finben, wenn bie Senoffenfchaft bie eigenen 
Selber burd) Zeichnung von Vnteilfdjeinen verx 
mehrt hüben wirb.

Dann geht S)err Reg.=Rat Dr. Sanner über sur 
Ve[pred)ung ber geforberten Stuhlflinfe. Um für 
ein eventuelles Vorgehen bie notroenbigen Srunb- 
lagen 311 erhalten macht bie Regierung gegenwär
tig Erhebungen. Sie würbe es baher begrüßen, 
wenn bie Senoffenfdjaft eine von Xatfachen beglei
tete Eingabe machen würbe auf Srunb welcher bie 
grage geprüft werben fönnte ob in ben bunbes- 
rötlichen Vorfdjriften über Vrbeitslofigfeit nicht ein 
2lnbaltsvunft aefchaffen fei. wonach ber gabrifant

She -OtijUJcij üot Öcin Öölfer- 
bunöerat

R. Ein für [eben [djweiflerifchen Patrioten fchmerfl* 
»über Vorgang hat [ich foeben in Paris abgefpielt. 
2lm vergangenen Samstag ab’enb hatten fich ba« 
felbft vor bem Völferbunbsrat bie fchweiserifdjen 
Vertreter 9Jlinifter Dunant unb ^ßrofeffor SJlay 
$uber für bie Haltung, unfer.es ßanbes in ber be» 
fannien Streitfrage betreffenb ben. Xruppenburd)- 
marfch nach SBilna 3U verantworten. Die Ssene 
geftaltete fid) 311m Tribunal, unb angeflagt mar ber 
fehweiserijehe Vunbesrat. 2lls [chme^ich be- 
3eich-nen wir biefe Verhanblungen nicht ‘ im 

; Sinne bes 5jerrn ßeon Vourgeois, ber im 
Flamen bes Völferbunbsrates bie Slnflagerebe ge» 
gen ben fchweijerifchen Vunbesrat hielt; fcijmerglid) 

. ift für uns biefer Vorgang gerabe beshalb, weil fich 
unfer Vunbesrat überhaupt auf eine Verantwor* 
tung eingelaffen hat. Unfer Sefanbter in $aris, 
^err Dunant, hat in biefer bemühenben Sifcung 
einleitenb bem Vate bes Völterbunbes für bie Ein* 
labung an bie Sdjweij, fich beim Vate vertreten 
3U taffen, um bie Srünbe ihrer Entfcheibung bar3u» 
legen, gebantt. Diefer Dant hätte füglich unter* 
b^iben bürfen. 2ßir fragen uns vielmehr, ob es 
nicht von vornherein ein grober politifdjer gehler 
geroefen ift, baß ber Jchwei3erifd;e Vunbesrat fich 
auf eine Disfüffion unb eine Vechffert;^ung feines 
Verhaltens eingelaffen hat. ..Es hätte mehr als ge* 
H’;ot, wen., ber Vunbesrat bie Einfabung fdjriftlid) aürb in Ißaris noch fortgefetjt werben. Söir wollen 
vef'ancl hätte unb ber Konfere?*; ferngeblieben r -cc*“ -***r 0
wäre, unter [dinglicher Vegrünbung unferes 
Stanbpunttes. • . . .

Sftan lege [ich einmal bie grage vor, ob irgenb= 
eine ber bem Völferbunb beigetretenen Srofcmächte 
eine ähnfidw» Vprl^nv-nor h-..« «yw

Die Parteileitung hat biefe Xhefen, bie auf bem 
Prinaip ber Vereinfachung ber Vunbesverwaltung 
unb ber SÖirtfchaftspolitit ber Staatsbetriebe bafie« 
ren, bereinigt. Sie werben von Dr. ß. p. SJletjer» 
ßusern als erften Referenten am Parteitag begrün* 
bet. S)in[id)tlich ber Reorganifation ber Vunbes
verwaltung [oll bem Parteitag in einem Korreferat 
auch ber Vorfdjlag ber Verfelbftänbigung ber Vun* 
besbahnen als eigene juriftifdjje Perfon unter Ve- 
fd)ränfung ber parlamentarifchen Kompeten3en auf 
bie Eelbabgabe unb bie allgemeine Eifenbahngefetp 
gebung unterbreitet werben. ■*.

Der gefd)äftsleitenbe Slusfdjuö ftimmte ber vom 
Parteifetretariat vorgefel)enen äusgeftaltung bes 
Xätigfeitsberichtes 3U einem Jahrbuch ber. Par
tei 3U unb genehmigte hierfür ben erforberlidjen 
Krebit.

— Slusfuhrberoittigung. Das eibg. Voltswirt* 
fchaftebepartement erlägt in ber Slbficht, bie bisher 
bereits erteilten generellen Slusfuhrbewtlligungen 
ausjübehnen, eine Verfügung, wonach mit Vus= 
nähme einer befchränften 2ln3Qhl von Sßarenfate* 
gorien für fämtlidje Sßaren bes [d)wei3. Zolltarifs 
uhter bem Vorbehalt bes jeber3eitigen SBiberrufs 
eine allgemeine Slusfuhrbewilligv.::; erteilt wirb. 
Unter ben SBaren für bie noch 2(usfuhrgefuche ein» 
3ureid)en finb, bie je nach bem Stanb ber ßanbes» 
iierforgung bewilligt ober abgelehnt werben, befin» 
ben fid) u. a..Ehofolabe, frifche unb fonbenfierte 
5ftilch, Kä[e, Vieh, ®olb, Silber, Platin S)ol3 ufw.
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